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Rehau-Werk in Feuchtwangen weiter mit sportlichen Zielen
FEUCHTWANGEN (rei) – Die Ab-

satzprobleme mancher Automobil-
hersteller schlagen nicht auf das Re-
hau-Werk in Feuchtwangen durch.
Dies betonte jetzt kaufmännischer
Leiter ThomasSchoppik imFLZ-Ge-
spräch. Die Produktion im Stoß-
fängerwerk werde im Jahr 2013 wei-
ter auf einem hohen Niveau laufen,
die Zahl von über 1600 Beschäftig-
ten in beiden Werken am Standort
Feuchtwangen werde ebenfalls sta-
bil bleiben. Die Rehau AG + Co ist
der größte industrielle Arbeitgeber
im Landkreis Ansbach.

Das Rehau-Werk in der Kreuz-
gangstadt hat in den vergangenen
Jahrenenormzugelegt.Allein imJahr
2011wurdedieProduktionumelfPro-
zent gesteigert. Im Durchschnitt ver-
lassen täglich über 11000 Stoßfänger
die Produktionshallen. Die Auf-
tragsbücher sind auf Jahre hinweg
prall gefüllt. Zudem wurden rund 25
Millionen Euro in ein Hochregalla-
ger investiert, durch das die Pro-
duktionsabläufe effektiver werden
sollen. Die Eröffnung des Lagers ist
Anfang 2013 geplant.
Im FLZ-Gespräch zog Thomas

Schoppik jetzt eine Bilanz für 2012:
Das Produktion sei „auf sportlich ho-

hemNiveau“ gehaltenworden. Vor al-
lem im ersten Halbjahr sei die Nach-
frage so hoch gewesen, „dass wir fast
regelmäßig samstags in die Sonder-
schichten gehen mussten“. Der
Herbst sei ruhiger verlaufen, bedingt
durch Modellwechsel in der Auto-
mobilbranche. Die Folge: Die Nach-
fragenachden „alten“Modellen sank.
Entsprechend geringer sei der Be-
darf an Stoßfängern gewesen.
Die Umsatzeinbrüchemancher Au-

tohersteller wirkten sich derzeit aber
„relativ gering“ auf das Rehau-Werk
in der Kreuzgangstadt aus, betonte
Schoppik. Viel spürbarer seien die
„Dellen“ durch die genannten Mo-
dellwechsel. Parallel dazu würden
aber bereits jetzt die Fertigungs-Ab-
läufe für die neuen Modelle aufge-
baut. Im Januar werde es noch ein
„Loch“ geben. Doch „ab Febru-
ar/März wird es bei uns wieder rich-
tig brummen“. Ab Herbst 2013 sei zu-
dem ein neuer großer Auftrag für Au-
di in Neckarsulm abzuarbeiten. Auch
Porsche habe über den bisherigen
Umfang hinaus Bestellungen aufge-
geben. Dies gelte ebenso für BMW.
Ebenfalls zusätzlich werde über acht
Monate hinweg der gesamte Stoß-
fänger-Bedarf für die Mercedes C-
Klasse bis nach China geliefert. So-

mitwerdedasWerk
komplett ausge-
lastet sein.
Derzeitsindnach

Schoppiks Worten
im Automobil-Zu-
liefererwerk bei
Rehau in Feucht-
wangen rund tau-
send Frauen und
Männer in der ei-
gentlichen Pro-
duktion beschäf-
tigt. Hinzu kämen
150 Beschäftigte in
den Bereichen

Verwaltung und Ausbildung. In bei-
den Rehau-Werken in Feuchtwangen
sowie dem Technikzentrum stünden
aktuell 1624MitarbeiteraufdenLohn-
und Gehaltslisten. Damit sei der Mit-
arbeiterstand gehalten und die Fluk-
tuation ausgeglichen worden. Zudem
habe das Unternehmen alle Auszu-
bildenden übernommen, die ihre
Lehre abgeschlossen haben. Um den
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräf-
ten auch künftig decken zu können,
seien bereits wieder knapp 40 Aus-
zubildende eingestellt worden. Die
Lehrlingsausbildung werde auch
künftig eine große Rolle spielen.

Schon jetzt zeigt sich laut Schop-
pik, wie wichtig das neue Hochre-
gallager ist, das mit einem Aufwand
von rund 25 Millionen Euro gebaut
wurde und das in den ersten Tagen
2013 offiziell in Betrieb genommen
werden soll. Dadurch seien im Pro-
duktionsablauf zusätzliche Kapazi-
täten gewonnen worden. Trotz einer
höheren Effektivität könne auch
durch die zusätzlichen Aufträge das
hohe Niveau der Beschäftigtenzahl
aufrechterhalten werden. Allein in
den Jahren 2010 und 2011 seien rund
300 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt
worden.

Das neue Hochregallager werde ei-
nen vollautomatischen Transport der
Teile im gesamten Werk ermögli-
chen. Schoppik: „Derzeit fahren wir
noch mit rund 13000 Staplerbewe-
gungen am Tag.“ Diese Zahl werde
künftig um 40 bis 50 Prozent redu-
ziert.
In den vergangenen Jahren hat Re-

haunachSchoppiksDarstellung rund
150 Millionen Euro in den Standort
Feuchtwangen investiert.
Damit sei das Werk in der Kreuz-

gangstadt ein sehr sicherer und auch
für die Rehau-Gruppe selbst „ein sehr
wichtiger Standort“.

Über 11000 Stoßfänger verlassen täglich das Rehau-Werk in Feuchtwangen. Beliefert werden zahlreiche namhafte Au-
tomobilhersteller. Die Auftragsbücher sind nach wie vor gut gefüllt. Fotos: Reinhardt

Kaufmännischer Leiter Thomas Schoppik: zahlreiche
Zusatzaufträge im Jahr 2013.

Gute Chancen für massiven Ausbau der Landesfinanzschule
Investition im höheren zweistelligen Millionenbereich im Gespräch – MdL Breitschwert: Die ganze Region würde profitieren

ANSBACH (rei) – Investiert der
Freistaat in absehbarer Zeit einen
höheren zweistelligen Millionen-
betrag in die Erweiterung der Lan-
desfinanzschule in Ansbach? Die
Chancen dafür stehen nach zuver-
lässigen FLZ-Informationen sehr
gut. Dies wurde jetzt von Klaus
Dieter Breitschwert auf Anfrage
bestätigt. Der CSU-Landtagsabge-
ordnete spricht davon, dass bereits
2016 über 200 zusätzliche Über-
nachtungsmöglichkeiten geschaf-
fen sein könnten. Davon könne die
ganze Region profitieren.

In der Schule in Ansbach werden
zentral Finanzbeamte aus ganz Bay-
ern aus- und weitergebildet. Derzeit
gibt es 440 Übernachtungsmöglich-
keiten. Weil diese Kapazitäten
längst nicht mehr reichen, sind zu-
sätzlich knapp 60 Zimmer in der
Stadt Ansbach angemietet. Aber
auch dies wird künftig nicht mehr
ausreichen. Laut dem Leiter der
Landesfinanzschule, Herbert Bür-

ner, sind in Spitzenzeiten bis zu
tausend Übernachtungsmöglich-
keiten notwendig. Somit sei ein
Ausbau der Wohnhäuser, aber auch
der Lehrsäle und weiterer Infra-
struktur dringend notwendig.
Der in den nächsten Jahren

enorm wachsende Bedarf an Aus-
bildungskapazitäten hängt laut
Bürner mit erheblichen Fluktuatio-
nen in der Finanzverwaltung zu-
sammen. Auf FLZ-Anfrage erklärte
er die Hintergründe: Starke Jahr-
gänge in der Finanzverwaltung ver-
abschiedeten sich in absehbarer Zeit
in den Ruhestand. Somit sei davon
auszugehen, dass verstärkt Nach-
wuchs ausgebildet werden muss.
Diesen Ansturm müsse die Landes-
finanzschule in Ansbach aber auch
bewältigen können. Darüber hinaus
gehe es darum, genügend Möglich-
keiten vorzuhalten, damit die Fort-
bildung in der Finanzverwaltung
(die ebenfalls zentral in Ansbach
stattfindet) in ausreichendem Um-
fang weitergeführt werden kann.

Dies, so Bürner, sei ein weiterer As-
pekt, der ebenfalls dafür spreche,
die Landesfinanzschule in Ansbach
zu erweitern und dabei die vorhan-

denen Infrastruk-
turen vor Ort zu
nutzen.
Auch auf Anre-

gung des Leiters der
Betriebsprüfungs-
stelle am Ansbacher
Finanzamt, SPD-
Stadtrat Martin
Porzner, hat sich der
CSU-Landtagsab-
geordnete Klaus
Dieter Breitschwert
bereits vor längerer
Zeit an Bayerns Fi-
nanzminister Mar-
kus Söder (CSU) ge-
wandt, um zu einer
schnellen Lösung zu
kommen. Jetzt sei
„in der Tat Bewe-
gung in die Angele-
genheit gekom-
men“, bestätigte

Breitschwert entsprechende FLZ-
Informationen. Finanzminister Sö-
der habe „sehr positive Signale ge-
sandt“. Der Minister wolle den
Standort der Landesfinanzschule
Ansbach stärken. Und: „Das wird
nach meinem Wissen auch in einem
sehr überschaubaren Zeitraum auf
den Weg gebracht.“ Nach der Pla-
nungsphase könne möglicherweise
bereits 2014 mit dem Bau begonnen
werden. Sollte dies gelingen, könn-
ten 2016 die ersten Auszubildenden
in den neuen Wohnhäusern über-
nachten. Er gehe davon aus, dass
200 oder mehr zusätzliche Zimmer
realistisch sind. Hinzu kämen die
notwendigen Lehrsäle und weitere
Infrastruktureinrichtungen. Ent-
sprechende Erweiterungsmöglich-
keiten seien in „fußläufiger Nach-
barschaft“ der Landesfinanzschule
vorhanden.
Das Vorhaben habe zentrale Be-

deutung für die gesamte bayerische
Finanzverwaltung. Die Stadt Ans-
bach und auch viele Städte und Ge-
meinden im Landkreis könnten von

zusätzlichen Gästen profitieren, die
während ihrer Aus- oder Fortbil-
dung hier Gaststätten besuchten,
einkauften und ihre Freizeit ver-
brächten. Die Landesfinanzschule
könne durch die zusätzlichen Ka-
pazitäten auch ihre Bedeutung als
Tagungszentrum erhöhen. Hinzu
komme, dass die Auszubildenden in
der Landesfinanzschule verpflegt
würden. Dies wiederum komme der
heimischen Wirtschaft zugute.
Breitschwert würdigte gestern

ausdrücklich das Engagement von
Markus Söder für die Region Ans-
bach. Für ihn seien die Signale des
Finanzministers eindeutig. Er gehe
davon aus, dass in absehbarer Zeit
auch direkt von Söder mitgeteilt
werde, in welchem Umfang und in
welchem Zeitraum die Landesfi-
nanzschule in Ansbach ausgebaut
wird.
Herbert Bürner sieht die Signale

aus München auch als Bestätigung
dafür, dass das gesamte Team der
Landesfinanzschule bereits bisher
eine sehr gute Arbeit geleistet hat.

Sehen gute Chancen für eine umfangreiche Erweiterung der Landesfinanzschule in Ansbach
(von links): der Leiter der Einrichtung, Herbert Bürner, der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus
Dieter Breitschwert und Wolfgang Hofmann (Geschäftsstellenleiter).

In der Landesfinanzschule Ansbach findet zentral für Bayern die Aus- und Fortbildung der Finanzverwaltung statt.
Doch es fehlt immer dringlicher an Übernachtungsmöglichkeiten. Fotos: Reinhardt
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